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Seit 1952 die Monarchie abgeschafft 
wurde, pendelt die ägyptische Wirt-
schaft zwischen Verheißung und Ent-
täuschung. Gamal Abdel Nasser pries 
den arabischen Sozialismus als All-
heilmittel gegen die sozioökonomi-
schen Gräben, die sich im sonst er-
folgreichen kolonialen Wirtschafts-
system auftaten. Zehn Jahren später 
hatte er das Land an den Rand des 
Ruins geführt. Anwar al Sadats Poli-
tik der „Öffnung“ sollte das Wachs-
tum wieder ankurbeln. Doch auslän-
dische Direktinvestitionen in nen-
nenswertem Umfang blieben aus; ab-
gesehen von der Ölindustrie stagnierte 
die ägyptische Exportwirtschaft. 

Hosni Mubarak ließ sich zwei Jahr-
zehnte Zeit, bis er endlich Reformen 
zuließ, die dazu angetan waren, das 
Wirtschaftsleben zu liberalisieren. 
Diese wurden jedoch nur unvollstän-
dig umgesetzt. Statt die Produktivität 
des Landes zu stärken, brachten sie 
eine Riege korrupter Wirtschaftsbosse 
hervor. In Mubaraks Windschatten 

baute außerdem das Militär seine 
Kleinwaffen- und Munitionsindustrie 
zu einem florierenden Wirtschaftsim-
perium aus, das sich inzwischen auch 
auf weite Sektoren der zivilen Ökono-
mie erstreckt. Heute ist das Land ex-
trem abhängig von externen Einkom-
mensquellen wie den Suez-Kanal-Ge-
bühren, Ölexporten, Auslandsüber-
weisungen oder dem Tourismus. 

Ressourcen ohne Rendite

Das geringe Wirtschaftswachstum 
Ägyptens lässt sich nicht durch einen 
Mangel an natürlichen Ressourcen 
erklären. Das Land ist mit Rohstoffen 
reichlich gesegnet. Mit einer effizien-
teren Wirtschaftspolitik hätte es deut-
lich über den Lower-Middle-Income-
Status hinauskommen müssen, den 
Ägypten laut Weltbank einnimmt. 
Südkorea etwa besitzt deutlich weni-
ger Rohstoffe, doch sein Pro-Kopf-BIP, 
das 1960 noch unter dem ägyptischen 
lag, übersteigt dieses inzwischen um 
das Zwölffache. 

Robert Springborg | Ließen sich Ressourcen direkt in Wohlstand übersetzen, 
wäre Ägypten ein wohlhabendes Land. Jahrzehnte der Misswirtschaft 
und ausbleibender Reformen aber vertieften die strukturellen ökonomi-
schen Probleme. Soll der politische Umbruch gelingen, muss er mit wirt-
schaftlichem Erfolg einhergehen. Und den könnte das Militär behindern.

Armes reiches Land
Ohne einen wirtschaftspolitischen Neustart kommt Ägypten nicht auf die Beine



Ressourcenreichtum muss  
in eine sinnvolle Wirtschafts-
politik integriert werden, und 
das ist nicht geschehen

1 Alle Zahlen stammen, wo nicht anders angegeben, aus den World Bank Development Indica-
tors, zitiert in Clement M. Henry und Robert Springborg, Globalization and the Politics of Deve-
lopment in the Middle East, Cambridge 2010.
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Ägypten besitzt riesige Ölvorkom-
men; zu Spitzenzeiten fördert das Land 
fast eine Million Barrel pro Tag. Die 
jährlich geförderte Menge Gas stieg im 
vergangenen Jahrzehnt von 14 auf 
mehr als 55 Milliarden Kubikmeter 
und damit auf fast zehn Prozent der 
gesamten Fördermenge des Nahen 
und Mittleren Ostens. Ägypten ist 
heute der weltweit sechstgrößte Ex-
porteur von verflüssigtem Erdgas. 

Im Unterschied zu anderen gas- 
und ölreichen Ländern der MENA-
Region besitzt Ägypten weitere wert-
volle Rohstoffe: Mehr als sieben Milli-
onen Morgen Ackerland, eine der er-
tragreichsten Anbauflächen der Welt, 
die dem Land jährlich drei Ernten be-
scheren. Die Dichte an bedeutenden 
Kulturstätten ist beispiellos – zusam-
men mit den tausenden Kilometern 
feinster Sandstrände sind sie die 
Grundlage für eine äußerst lukrative 
Tourismusindustrie.

Auch die demografische Entwick-
lung ist günstig. Das Land hat einen 
Jugendüberschuss, der ein optimales 
Verhältnis von erwerbstätiger zu nicht-
erwerbstätiger Bevölkerung ermög-
licht. Seine geostrategische Lage zwi-
schen dem afrikanischen und asiati-
schen Kontinent, nur eine Flugstunde 
von Europa und den reichen Golf-Staa-
ten entfernt, könnte idealer nicht sein. 
Keine Frage: Wenn sich Ressourcen 
direkt in Wohlstand übersetzen ließen, 
wäre Ägypten ein sehr reiches Land.

Keine Strategie in Sicht

Doch Wirtschaft funktioniert leider 
anders. Ressourcenreichtum muss in 

eine sinnvolle Wirtschaftspolitik inte-
griert werden, und genau das ist bis-
lang in Ägypten nicht geschehen. Nun 
hat das Land wieder einen Scheide-
weg erreicht. Wieder gibt es große 
Versprechungen, wie sich sein ökono-
misches Potenzial 
am besten aus-
schöpfen ließe. 
Doch wie die Er-
fahrung zeigt, ist 
es wenig wahr-
scheinlich, dass diese Versprechen 
auch eingehalten werden. Schlimmer 
noch, die wirtschaftliche Situation 
droht sogar, sich zu verschlechtern –
und das, obwohl Ägypten schon vor 
Beginn der Proteste an strukturellen 
ökonomischen Problemen litt. 

Deren wichtigste Ursache ist die 
geringe Industrialisierung des Lan-
des. Seit 1987 hat sich innerhalb von 
20 Jahren der Anteil verarbeiteter 
Exportgüter am gesamten Güterex-
port halbiert, bis er vor ein paar Jah-
ren nur noch bei 18,6 Prozent lag.1 
Zum Vergleich: Der Länderdurch-
schnitt in der von der Weltbank er-
mittelten Lower-Middle-Income-Ka-
tegorie lag bei 71,5 Prozent. High-
tech-Produkte machten 2007 in Ägyp-
ten nur 0,2 Prozent der verarbeiteten 
Exportgüter aus, während der Durch-
schnitt für die anderen Länder bei 
23,3 Prozent lag. Selbst Tunesien hat 
es geschafft, den Anteil seiner High-
tech-Exporte auf über fünf Prozent 
zu steigern. Der Mehrwert in Prozent 
des ägyptischen BIP ist ebenso einge-
brochen. Er lag 2008 mit 16,9 Prozent 
unter dem Wert von vor 20 Jahren. 



Die Beschäftigungsquote in der Fer-
tigungsindustrie fiel zwischen 1998 
und 2006 von 17 auf 15 Prozent. 

Die ägyptische Fertigungsindustrie 
ist ein kleiner, unterkapitalisierter 
und technologisch rückständiger Sek-
tor, der nur dank seiner niedrigen 
Löhne überlebt. Diese verhindern 
aber auch, dass er produktiver wird 
und dass der nationale Wohlstand und 
die Reallöhne steigen. Selbst das Re-
servoir an billigen Arbeitskräften 
konnte ausländische Investoren nicht 
in großem Umfang anlocken, auch 
deshalb, weil die ägyptischen Arbeiter 
schlecht ausgebildet und vergleichs-
weise ineffizient sind.

Perspektivlose Jugend

Unterbeschäftigung und Arbeitslosig-
keit sind chronische Übel. Die Be-
schäftigungsquote bei den jungen 
Leuten ab 15 Jahren liegt bei 43 Pro-
zent. Jedes Jahr fluten 700 000 Ar-
beitsmarkteinsteiger das Wirtschafts-
system, doch für sie werden nicht 
annähernd genügend Jobs geschaffen. 
Drei Viertel dieser Neueinsteiger 
landen daher im informellen Sektor. 

Dort verdient 
ein Drittel der 
Arbeiter weniger 
als einen Dollar 
und ein weiteres 
Drittel zwischen 

einem und zwei Dollar am Tag. Die 
Zahl der Arbeiter, die in Kleinstunter-
nehmen beschäftigt sind, ist seit Mitte 
der achtziger Jahre beständig von 
etwa 50 auf inzwischen ca. 65 Pro-
zent gestiegen. Nach 20 Jahren ver-
meintlicher Reformen sind immer 
noch mehr als die Hälfte aller Lohn-
arbeiter bei der Regierung oder im 
staatlichen Sektor beschäftigt. 

Die fehlende Industrialisierung 
und die rasch anwachsende Bevölke-
rung belasten den Staatshaushalt ex-
trem. Denn auch die Armut wächst, 
und mit ihr die Kosten für Bedarfsgü-
ter wie Nahrung und Energie. Subven-
tionen und Transferleistungen ma-
chen inzwischen fast 40 Prozent der 
gesamten Staatsausgaben aus. Da ist es 
wenig überraschend, dass das Staats-
defizit inzwischen chronisch bei etwa 
acht Prozent des BIP steht – allen Pro-
gnosen zum Trotz, es werde wegen der 
steigenden Gasexporte in den ersten 
Jahren des 21. Jahrhunderts sinken. 
Aus informierten Kreisen heißt es, das 
Defizit werde 2011 und 2012 mindes-
tens zwölf Prozent betragen. 

Die Inflation ist ebenfalls zu einem 
chronischen Übel geworden und be-
wegt sich bei Grundnahrungsmitteln, 
die immerhin 40 Prozent eines durch-
schnittlichen ägyptischen Haushalts-
einkommens verschlingen, bei 20 Pro-
zent im Jahr. Die Staatsverschuldung 
steigt weiter und erreicht nach offizi-
ellen Angaben mittlerweile 70 Pro-
zent des BIP. Angesichts der kreativen 
Buchführung des Finanzministeriums 
könnte sie in Wirklichkeit weitaus 
höher liegen. All das macht sich na-
türlich auch im Finanzsektor bemerk-
bar. Seit Jahren sind 20 Prozent aller 
Kredite in Ägypten so genannte not-
leidende Kredite. Damit belegt das 
Land den zweiten Platz in der gesam-
ten MENA-Region, die in dieser Kate-
gorie ohnehin schon den weltweiten 
Negativrekord hält. 

Ein ökonomischer Sturm 

Ägypten befindet sich also in einer 
ungünstigen Ausgangsposition, um 
den politischen Prozess nach dem 
Ende des Mubarak-Regimes zu steu-

Noch immer sind mehr als 
die Hälfte aller Lohnarbeiter 
bei der Regierung oder im 
staatlichen Sektor beschäftigt
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ern. Nicht nur hat der Umsturz die 
strukturellen Probleme der Wirtschaft 
verschärft – er verursacht auch unmit-
telbare Schäden. So hat er die Zinsen 
der Auslandsverschuldung in eine 
Höhe getrieben, die bei weitem das 
übersteigt, was man bei Griechenland, 
Portugal und Irland für zumutbar hielt. 
Und die Kosten der Verschuldung wer-
den wohl noch weiter steigen.

Ebenso unausweichlich ist eine 
weitere Kapitalflucht, auch wenn 
diese durch die Schließung der ägypti-
schen Börse CASE (Cairo and Alexan-
dria Stock Exchange) zumindest teil-
weise eingedämmt wurde. Nahezu alle 
internationalen Finanzmanager haben 
die Anweisung erhalten, ägyptische 
Aktien zu verkaufen – eine weitere 
Belastung für einen Finanzmarkt, der 
seit Januar ohnehin am Boden liegt. 
Eine Zeitlang haben viele Ägypter ihr 
Geld aus dem Land geschafft; die 
Krise wird diesen Trend noch ver-
schärfen. Zwar stützt die Zentralbank 
das ägyptische Pfund, doch in dem 

Maße, in dem ihre Reserven schwin-
den, verliert auch die Währung an 
Wert. Diese Entwertung wiederum 
heizt die Inflation an und vergrößert 
das Handelsdefizit, zumal Ägypten 
weltweit der größte Importeur von 
Weizen ist, dessen Preis derzeit ein 
Rekordhoch erreicht. 

Der Tourismussektor, der einst 
zwölf Prozent des BIP ausmachte, liegt 
brach und wird sich wohl nicht vor 
2012 erholen, ganz gleich, was in 
nächster Zeit auf den Straßen von 
Kairo passiert. Die Auslandsüberwei-
sungen – rund sieben Prozent des BIP 
– sind wegen der Rückkehr ägypti-
scher Arbeiter aus Libyen eingebro-
chen. Streiks haben die Produktion 
etlicher Unternehmen lahmgelegt, 
eine Explosion an jener Pipeline, die 
Ägypten mit der Levante verbindet, 
hat eine wichtige Exportroute unter-
brochen. Ägypten sieht sich einem 
schweren ökonomischen Sturm ausge-
setzt: Das Einkommen des Landes 
sinkt, die Kosten steigen dramatisch 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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und die Bevölkerung ruft immer lauter 
nach sozialer Gerechtigkeit. 

Segmentierte Wirtschaft

Besäße Ägypten eine kohärente Ent-
wicklungsstrategie und ein einheitli-
ches Wirtschaftssystem, könnte es die-
sem Sturm trotzen, ohne dauerhafte 
Schäden davonzutragen. Doch eine 
solche Strategie gibt es nicht. Ägyp-
tens Wirtschaft ist stark segmentiert, 
und jedes dieser Segmente ist von 
einer anderen ökonomischen Philoso-
phie geprägt und agiert mehr oder 
minder autonom. Die Umsetzung 
einer kohärenten Strategie ist also na-
hezu unmöglich. 

Das erste und größte Segment sind 
die Überreste eines nasseristischen 
Staatskapitalismus in Gestalt eines rie-
sigen Staatssektors und eines hoff-

nungslos aufge-
blähten Verwal-
tungsapparats. 
Allein das Mili-
tär und die Si-
cherheitskräfte 

beschäftigen zwei Millionen Men-
schen, insgesamt sind 25 Millionen im 
Staatssektor angestellt. Staatsunter-
nehmen dominieren auch die in Ägyp-
ten besonders wichtige Textilindust-
rie, die Öl- und die Finanzwirtschaft. 

Neben dem Staatssektor gibt es 
einen gemischten Privatsektor, der 
wiederum aus zwei oder drei Kompo-
nenten besteht. Der größte ist der 
„Klüngel-Kapitalismus“, der dem Mu-
barak-Regime nahe stand. Dieser ist 
eng verknüpft mit der Ölindustrie, 
denn die Profite aus dem subventio-
nierten Öl- und Gasgeschäft wurden 
zwischen den privatwirtschaftlichen 
Günstlingen Mubaraks und dem inne-
ren Machtzirkel des Regimes aufge-

teilt. In diesem Sektor gehörten Stahl 
und Eisen, Dünger, Zement, Keramik 
und Petrochemie zu den Schlüsselin-
dustrien; fast alle wurden von Mono-
polen oder Oligopolen der Wirtschafts-
bosse kontrolliert. 

Ein etwas weniger stark ausgepräg-
ter Teil des Privatsektors sind die mit-
telständischen Unternehmen, vor 
allem in der Agrar- und Textilindust-
rie. Sie profitieren von niedrigen Löh-
nen und lokal produzierten Rohmate-
rialien, sind jedoch weitaus weniger 
mit der Macht vernetzt als der regime-
treue Großkapitalismus. Das zeigt sich 
auch daran, dass die Wirtschaftspoli-
tik des Regimes für den Mittelstand 
deutlich weniger vorteilhaft ausfiel. 

Ein letzter Teil des Privatsektors 
fällt unter den etwas vagen Begriff 
der „islamischen Wirtschaft“. Diese 
besteht aus einer Myriade von klei-
nen und mittleren Unternehmen: 
Restaurants, der Einzelhandel und 
sogar kleine Finanzinstitute mit isla-
mischer Prägung. In der Geschichte 
dieses „islamischen“ Sektors gibt es 
eine Konstante: die Sorge des Re-
gimes, er könnte die Muslimbruder-
schaft oder andere islamistische Or-
ganisationen und deren politische 
Ambitionen finanziell unterstützen.

Der Aufstieg der Militär-AG 

Neben der Staats- und der Privatwirt-
schaft gibt es in Ägypten eine Militär-
wirtschaft, ein Wirtschaftsimperium, 
das direkt dem Verteidigungsministe-
rium beziehungsweise dem Ministeri-
um für militärische Produktion unter-
stellt ist. Man könnte diesen Sektor als 
„Militär-AG“ bezeichnen. Er besteht 
wiederum aus drei Beteiligungsgesell-
schaften, die jeweils ein Dutzend bis 
30 Unternehmen kontrollieren. 

Allein das Militär und  
die Sicherheitskräfte 
beschäftigen zwei Millionen 
Menschen
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Die Wurzeln dieses Sektors rei-
chen bis in die frühe Nasser-Ära zu-
rück, als das revolutionäre Regime 
versuchte, eine unabhängige Waffen-
industrie aufzubauen. Die Militär-AG 
wuchs und expandierte 1979 nach 
dem Friedensschluss mit Israel in den 
zivilen Verarbeitungs- und Dienstleis-
tungssektor. Zu jener Zeit suchte das 
Militär nach einer neuen Identität 
sowie nach alternativen Einkommens-
quellen, denn die „Friedensdividen-
de“, die dem ägyptischen Volk als Ge-
genleistung zum Friedensschluss ver-
sprochen worden war, wurde durch 
Kürzungen im Militäretat finanziert. 

Anders als seine Vorgänger beruh-
te Hosni Mubaraks politische Macht 
viel stärker auf dem Militär als auf 
den Geheimdiensten, zumindest zu 
Beginn seiner Herrschaft. Den Ein-
fluss des Militärs konnte er deshalb 
nicht zügeln, wie man es zunächst 
von ihm erwartet hatte. Vielmehr 
musste er das Militär fördern und des-
sen starke Position rechtfertigen. Er 
löste dieses Dilemma, indem er die 
wirtschaftliche Rolle des Militärs er-
weiterte. So wurde der Eindruck er-
weckt, das Militär diene dem Volk: Es 
stellte grundlegende Dienstleistungen 
bereit, baute Straßen, lieferte Gas und 
Wasser und versorgte die Ägypter 
sogar mit Küchengeräten und Autos. 
Ex-Militärs machten es sich in diesem 
wachsenden Wirtschaftsimperium ge-
mütlich, um ihre dürftige Pension 
aufzubessern. Warnungen der Welt-
bank vor einem Ausufern des kaum 
noch kontrollierbaren Militärsektors 
wurden in den Wind geschlagen. 

Je stärker die Militär-AG wurde, 
desto mehr wuchsen Verfilzung und 
Korruption. Ehemalige Offiziere nutz-
ten ihre Verbindungen zum Regime, 

um sich zu bereichern. Zugang zur 
Macht war vor allem in der Bauwirt-
schaft und der Tourismusindustrie 
wichtig. Im Bausektor entstanden etli-
che Unternehmen, die von Ex-Offizie-
ren geführt wurden und sich auf öf-
fentliche Bauprojekte spezialisierten. 

Die Ressource Land war sogar 
noch lukrativer: Als ehemalige mili-
tärische Sperrgebiete stillgelegt wur-
den, etwa auf dem 
Sinai und entlang 
des Mittelmeers, 
des Suez-Kanals 
oder des Roten 
Meeres, verkaufte 
das Militär dieses Land an Bauunter-
nehmer aus der Tourismusbranche. 
Bei diesen Transaktionen wurden 
riesige Vermögen gemacht. 

Fürstlich entlohnte Loyalität

Ein weiterer Wirtschaftsfaktor sind 
die Konsumbedürfnisse des Militärs 
selbst. Diese Nachfrage wird von Fir-
men gestillt, die direkt dem Verteidi-
gungsministerium unterstehen. Ein 
ägyptischer Offizier lebt vollständig 
innerhalb des ökonomischen Systems, 
welches das Militär erschaffen hat. Er 
bekommt ein Apartment gestellt und 
wird mit Lebensmitteln, Autos, Perso-
nal, Urlaubshotels, Telekommunikati-
on und vielem mehr versorgt. Loyali-
tät wird fürstlich entlohnt. 

Für das Mubarak-Regime lohnte 
sich dieses parallele Wirtschaftssys-
tem, denn es gewährleistete die Un-
terstützung des Offizierskorps. Erst 
als Mubarak an den politischen Ab-
grund geriet, fühlte sich sein Verteidi-
gungsminister berufen, die ökonomi-
schen Strukturen des Militärs zu ret-
ten, indem er den geschwächten Prä-
sidenten aus dem Amt stieß. 

Riesige Vermögen wurden 
beim Verkauf von stillgelegten 
Sperranlagen an die 
Tourismusbranche gemacht
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Der Grund für die starke Segmen-
tierung der ägyptischen Wirtschaft 
und den Einfluss des militärischen 
Sektors liegt in der anhaltenden 
Schwäche des politischen Systems. 
Nassers Militärherrschaft ebnete den 
Weg für einen personalisierten Autori-
tarismus, der unaufhaltsam in einen 
Polizeistaat abglitt. Den Nachfolgern 

Nassers fehlte 
dessen Legitimi-
tät und Charis-
ma. Sie verließen 
sich daher noch 
stärker auf die 

Unterstützung des Militärs und der 
Geheimdienste. Diese wiederum blo-
ckierten ökonomische Reformen aus 
Angst vor den Reaktionen aus der Be-
völkerung. Nur ein einziges Mal wur-
den wirtschaftsliberale Reformen ver-
abschiedet, als Präsidentensohn Gamal 
Mubarak 2004 seine Leute ins Kabi-
nett gebracht hatte. Sie waren jedoch 
eher dazu gedacht, seine Kandidatur 
für die Präsidentschaft zu flankieren, 
und nicht, die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landes voranzutreiben. 

Ohne politischen Rückhalt und 
ohne jene Legitimation, die es nur in 
einer Demokratie geben kann, waren 
allen ägyptischen Regierungen enge 
Grenzen gesetzt, was das zumutbare 
Maß an Veränderung angeht. So wurde 
viel Zeit vergeudet. Immer neue Re-
formvorhaben versandeten im herr-
schenden Staatskapitalismus. Da die-
ser Staatskapitalismus die Macht über 
die Ressourcen des Landes besaß, 
konnte er sich die Loyalität seiner 
wichtigsten Unterstützer sichern, also 
der Beamten, Militärs und Wirtschafts-
bosse. Die schwache ägyptische Wirt-
schaft spiegelt die Zerbrechlichkeit 
eines politischen Systems wider, das 

zwar einzuschüchtern, aber nicht zu 
motivieren vermochte. 

Nach dem Umsturz kontrolliert das 
Militär dieses heruntergekommene 
System und stellt damit die Zukunft 
der quasiautonomen Wirtschaftssek-
toren in Frage. Die führenden Militärs 
sind den regimenahen Wirtschaftsbos-
sen gegenüber äußerst misstrauisch, 
denn diese hatten sich im politischen 
Kampf gegen das Militär auf die Seite 
Gamal Mubaraks geschlagen. Auch 
den sozialistischen Flügel der Wirt-
schaft betrachten sie kritisch, denn 
ihn halten sie für ineffizient und hoff-
nungslos überbesetzt. 

Mit dem schwer angeschlagenen 
Mittelstand hat das Militär kaum zu 
tun. Es hegt keinen spezifischen Groll 
gegen ihn, hat aber keine klaren Vor-
stellungen von den Bedürfnissen mit-
telständischer Unternehmer und wie 
diese zu befriedigen wären. Die Hal-
tung des Militärs gegenüber dem „isla-
mischen“ Sektor ist ambivalent. Es 
weiß, was diese Unternehmer in der 
Türkei erreicht haben und dass sie 
nützliche Verbindungen zu den rei-
chen Golf-Staaten unterhalten, doch 
zugleich fürchtet man, dass der Ein-
fluss der Islamisten wachsen könnte. 

An einem besteht jedoch kein Zwei-
fel: Das Militär ist primär daran inter-
essiert, seine eigenen Pfründe zu schüt-
zen und seinen Einfluss möglichst 
noch auszuweiten, vor allem im Ener-
giesektor. Der nun regierende Oberste 
Militärrat hat sämtliche wirtschaftsli-
berale Politiker entfernt und die ent-
sprechenden Ministerposten mit Per-
sonal besetzt, das für seine linksökono-
mische Ausrichtung bekannt ist, etwa 
dem neuen Finanzminister Samir Rad-
wan oder Gouda Abdel Khalek als Mi-
nister für Soziales.

Die Nachfolger Nassers 
verließen sich noch stärker auf 
die Unterstützung des Militärs 
und der Geheimdienste
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Radwan ist Arbeitswirtschaftswis-
senschaftler ohne nennenswerte fi-
nanzpolitische Erfahrung. Khalek ist 
aktives Mitglied der quasi-marxisti-
schen Sammlungs-Partei (Tagammu) 
und ein scharfer Kritiker des Neolibe-
ralismus. Unternehmer sucht man in 
diesem Kabinett vergebens. Die Tatsa-
che, dass die Beamtenlöhne pauschal 
um 15 Prozent erhöht wurden, zeigt, 
dass sich der Militärrat für eine Stra-
tegie des ökonomischen Populismus 
entschieden hat. Zugleich deutet der 
Versuch, Streikende gewaltsam zur 
Wiederaufnahme ihrer Arbeit zu 
zwingen, darauf hin, dass dieser Po-
pulismus einen kaum überraschenden 
autoritären Zug trägt. 

Ökonomisch inkompetent 

Es scheint, als wolle das Militär die 
Uhr zurückdrehen und zu einem nas-
seristischen System zurückkehren. Im 
Zuge dieses Prozesses wird es versu-
chen, Konkurrenten aus der Privat-
wirtschaft, ob sie dem Regime nahe-

standen oder nicht, vom Markt zu 
drängen, um die Kontrolle über den 
öffentlichen Sektor zu übernehmen. 
Sein Umgang mit dem „islamischen“ 
Sektor wird davon abhängen, wie sich 
die derzeit entstehenden Beziehungen 
zu den Islamisten gestalten. Diese 
könnten durchaus enger werden, 
denn das Militär wird viel politischen 
Rückhalt benötigen, um seine Macht 
zu erhalten. 

Daraus erwachsen verschiedene 
Probleme. Erstens wird das Militär bei 
den Vertretern der Wirtschaft auf er-
bitterten Widerstand stoßen. Das oh-
nehin schon belastete politische Sys-
tem wird also weiter destabilisiert. 
Zweitens wird der ökonomische Nati-
onalismus des Militärs bei verschiede-
nen externen Akteuren, die in Ägyp-
ten wirtschaftliche Interessen verfol-
gen, auf Skepsis oder sogar offene 
Ablehnung stoßen. Kapitalflucht und 
politischer wie wirtschaftlicher Druck 
von außen wären die Folge. Drittens 
kann sich die Wirtschaft ökonomi-
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schen Populismus nicht leisten, steht 
sie doch schon kurz vor dem finanzi-
ellen Desaster. Die galoppierende In-
flation ist ein Barometer für die her-
anrückende Katastrophe und zugleich 
eine ihrer Ursachen, also eine echte 
Bedrohung. Nicht zuletzt wird das 
Militär selbst unter Druck geraten, 
wenn nämlich die Korruption im Ver-
teidigungsministerium weiter ausu-
fert und sich die Offiziere beim Ver-
such, ihren wirtschaftlichen Einfluss 
zu mehren, untereinander zerstreiten. 

Derzeit fährt die Armee einen ge-
fährlichen Kurs. Das Land braucht 
eine sinnvolle ökonomische Strategie, 
doch die Macht liegt bei den Offizieren 
– und diese erweisen sich derzeit als 
wirtschaftspolitisch weitgehend in-

kompetent. Sie 
haben Zivilisten 
mit wenig Erfah-
rung ins Amt ge-
holt und die De-

batte über die wirtschaftliche Zukunft 
Ägyptens eher behindert als gefördert. 
Die Offiziere haben etliche erfahrene 
Wirtschafts- und Finanzexperten ins 
Exil oder in den Ruhestand gezwun-
gen und mit ihrem finanzpolitischen 
Ad-hoc-Krisenmanagement die Lage 
noch verschärft: Um das ägyptische 
Pfund zu stabilisieren, wurden die 
ohnehin geringen Zentralbankreser-
ven an ausländischer Währung her-
ausgegeben. Die Wirtschaft wurde so 
für Anleger extrem unsicher gemacht. 

Schluss mit der Selbstbedienung

Jetzt könnte der ideale Zeitpunkt für 
das Land sein, eine kohärente Wirt-
schaftsstrategie zu entwickeln, in der 
die einzelnen Segmente in ein einheit-
liches Wirtschaftssystem integriert 
und Ägyptens Ressourcenreichtum 

optimal genutzt werden. Solange je-
doch das Militär nicht gewillt ist, 
seine ökonomische Macht aufzugeben 
und die Wirtschaftspolitik zivilen und 
demokratisch legitimierten Institutio-
nen zu überlassen, wird es eine solche 
Strategie nicht geben. 

Die wichtigste Bedingung für öko-
nomische Integration wäre eine 
demokratische Regierungsführung. 
Dass Ägyptens ausländische „Freun-
de“ dem Land aus seiner ökonomi-
schen Misere helfen werden, wie so 
oft, scheint unausweichlich. Dass je-
doch solche Rettungsaktionen bisher 
noch nie gefruchtet haben und vor 
allem keinen Grundstein für nachhal-
tiges Wachstum gelegt haben, sollte 
diesen Förderern zu denken geben. 
Sie sollten zumindest verlangen, dass 
die wirtschaftlichen Aktivitäten des 
Militärs transparenter werden. Im 
Idealfall sollten sie sogar darauf beste-
hen, dass auch Unternehmen, die di-
rekt oder indirekt dem Militär unter-
stehen, auf Korruption hin überprüft 
werden. Wenn Unterstützung von 
außen fruchten soll, muss sie mit 
einer Demokratisierung verknüpft 
werden. Das Militär muss umfassen-
der demokratischer Kontrolle unter-
stellt werden, damit es nicht weiter-
hin über einen Wirtschaftssektor 
herrscht, der letztlich nur seiner eige-
nen Klientelpolitik und seinen ökono-
mischen Interessen dient. 

Das Militär muss 
umfassender demokratischer 
Kontrolle unterstellt werden
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